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                 Lk 18,1-8                                                                                                                29.Sonntag im Lesejahr C  

                 Beharrlichkeit führt zum Ziel, ob das immer eintrifft? Doch der 

Erfolg der Beharrlichkeit ist von vielen Faktoren, die wir zum Teil 

nicht kennen oder beherrschen, abhängig. Es ist ebenso zu fragen 

für welche Ziele, Wünsche, Sehnsüchte sich Beharrlichkeit, 

Hartnäckigkeit, Unnachgiebigkeit lohnen, ob es richtige und gute 

Ziele sind. Es beeindruckt, wie sich manche für Menschen in Leid 

und materiellen Nöten einsetzen, damit diesen geholfen wird, oft 

auch gegen behördliche Widerstände. Es geht um Menschen, 

damit diese leben, aufleben können, nicht verlassen in Krankheit, 

Armut, Tränen, sie materiell gesichert leben können. Denn schnell 

und unbürokratisch geht es äußerst selten, wir erleben es bei der 

Flutkatastrophe, wer wirklich schnell half und hilft. Manche Ziele, 

Wünsche sind zu hinterfragen, zu kritisieren, ob sie uns und 

anderen nicht schaden, ob sie nicht zu Egoismus, Neid und 

Ausgrenzung anderer führen, anstatt Leben zu ermöglichen und 

einander zu gönnen. Ob sie Leben, Liebe, Frieden, Sicherheit und 

Gottesglaube ermöglichen. Für was und für wen lohnt es sich 

hartnäckig, unermüdlich, beharrlich zu sein und zu werden? 

Manche geben auf, weil sie bedroht, beschimpft, abgewertet 

werden, weil man ihnen gute Absichten abspricht, weil man sagt, 

sie würden falsch glauben und wären schlecht für die Zukunft 

kirchlichen Christentums. Man muss nachdenklich werden, sich 

nachdenklich machen lassen durch Menschen, Erkenntnisse in 

Wissenschaften und Glauben, nachdenklich werden durch 

Ereignisse, Ideen, Worte, Menschen und Gefühle. Die eigenen Ziele 

und Wünsche ebenso hinterfragen wie Wünsche und Ziele anderer 

Menschen, Wortführer in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und auch 

führender Kirchenmänner. Ein willkürlich handelnder Richter, ein 

ungerechter Mann, der eigentlich anderen helfen soll, bekommt 

Angst vor einer Frau, die weitgehendst rechtlos war. Männer 

hatten das Sagen, die größere Macht. Doch Angst hat er, dass sie 

sich aus Wut und Hilflosigkeit traut, ihm ein blaues Auge zu 

schlagen, weil er Hilfe, Recht und verweigert. Er hat Angst vor der 

Frau, die sich nicht scheut ihn öffentlich zu blamieren, 

bloßzustellen, sodass er beschimpft, abgelehnt wird und seine 
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Macht verliert. Kommt uns aus Gesellschaft, Staat und Kirche 

bekannt vor. Irgendwann brechen selbstverliebte, egoistische 

Machtmenschen und Machtmänner in Gesellschaft, Staat und 

Kirche zusammen. Es geht um Leben, es geht um Glauben. Wenn 

der Leidensdruck stark, wenn Anliegen berechtigt bleiben, wenn 

alle herkömmlichen Mittel, gewohnten Verhaltensweisen 

erschöpft, dann muss man ungewöhnliche Wege gehen, um gutes 

Leben und Gottesglauben zu erlangen. Deswegen verlassen 

etliche die Kirche und bleiben Glaubende. So suchen wir auch, ob 

wir bei Gott Gehör finden in unseren berechtigten Anliegen, 

Wünschen und Sehnsüchten nach Hilfe, Rat, Sinn, Glauben und 

Liebe. Ob wir so viel Vertrauen und Glauben uns bewahren, weil 

wir Nichtig von Wichtig bereits getrennt haben, weil wir zu 

Veränderung bereit sind, damit wir gut leben, glauben, hoffen, 

vertrauen und liebend und geliebt leben? Das ist eine lebenslange 

Aufgabe, die man in Verzweiflung, Erschöpfung, Frustration 

aufgeben kann, wenn man allein gelassen, unverstanden, 

abgelehnt wird. Es geht um unser Gottvertrauen, unser eigenes 

Leben, gesichert und geliebt, um dass wir uns mühen und auf 

Ermutigung, Hilfe und Zuwendung angewiesen bleiben. Den Mut 

eigene Ziele und Wünsche zu überprüfen ebenso wie diejenigen 

anderer Menschen. Dann Mut und Stärke, Vertrauen und 

Hartnäckigkeit zu leben, damit wir geliebt leben und an Gott heute 

sinnvoll glauben lernen. Ein Lebensweg der Nachdenklichkeit, der 

Veränderungen, der Sehnsucht zu leben und zu glauben. Ein Weg, 

den wir nicht allein gehen können, weil wir Menschen an unserer 

Seite brauchen, liebend und glaubend.      


